
 

 
 

 

Einladung zum Online-Aktiv-Workshop zum Thema „Besser kommunizieren in 
herausfordernden Situationen“  

Liebe KollegInnen, 
 
schon so lange müssen wir auf unsere Live-Treffen und den Austausch untereinander 
verzichten. Ein guter Grund, uns mit einem neuen Format bei Ihnen zurück zu melden. 
 
Wir laden Sie herzlich zu unserem Online-Aktiv-Workshop am 10.06.2021 um 20:00 Uhr ein.  

Alles, was Sie brauchen ist 

• gute Laune 
• einen PC oder Laptop mit 
• Kamera (damit wir uns auch wirklich sehen) und 
• Mikrofon (damit wir miteinander sprechen können) 
• Stift und Papier 
• etwas zu trinken und bei Bedarf auch zu naschen 

Sie erhalten nach Ihrer verbindlichen Anmeldung einen Teilnahmelink. 
 
Und dann kann es schon losgehen mit unserem virtuellen Event mit Raum für persönlichen 
Austausch. Das erwartet Sie:  

1. Begrüßung durch Dr. Kerstin Finger, Vizepräsidentin des Dentista e.V. - VdZÄ 
2. Austausch in kleinen Gruppen zu unterschiedlichen Facetten des Themas – Die 

Aufgaben sind auch nach einem langen Arbeitstag noch zu bewältigen und dienen 
dazu, Sie miteinander ins Gespräch zu bringen 

3. Impulse für mehr Resilienz und bessere Kommunikation von Dr. Susanne Woitzik, Die 
ZA 

4. Offene Gesprächsrunde für alle, die noch Lust auf Austausch haben 

Sind Sie dabei? Anmelden können Sie sich entweder mit dem anhängenden 
Anmeldeformular per Mail an swoitzik@die-za.de. 
 
Damit wir verlässlich planen können, erheben wir eine Teilnahmegebühr von 25,- Euro, mit 
denen wir die Veranstaltungskosten decken. Sie dürfen sich zudem auf eine kleine 
Überraschung freuen. 
 
Wir freuen uns auf Sie. 
 
Ihre/Eure 
 
Dr. Kerstin Finger                                         Dr. Susanne Woitzik 
Dentista e.V. - VdZÄ                                    Die ZA 
 



 

 
 

 

Anmeldeformular 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Teilnahme am Online-Aktiv-Workshop „Besser 
kommunizieren in herausfordernden Situationen“ am 10. Juni 2021 um 20 Uhr an. 

Die Teilnahmegebühr in Höhe von 25,- € wird nach Anmeldung per Rechnung erhoben. 

 
 
Anrede ____________________________________________________________________ 
 

Titel _______________________________________________________________________ 
 

Vorname ___________________________________________________________________ 
 

Nachname__________________________________________________________________ 
 

Praxisadresse Straße, Hausnummer ______________________________________________ 
 
 
     ______________________________________________ 
 

PLZ, Ort ____________________________________________________________________ 
 

E-Mail ______________________________________________________________________ 
 

Unterschrift _________________________________________________________________ 

 
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 
Mit der verbindlichen Anmeldung willigt der Teilnehmer/die Teilnehmerin ein, dass die an Frau Dr. 
Woitzik, Die ZA (Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft AG/Zahnärztliche Abrechnungsgenossenschaft 
eG) übermittelten personenbezogenen Daten – ggf. elektronisch – erhoben, gespeichert, verarbeitet und 
zu Informationszwecken genutzt werden. Eine Weitergabe oder sonstige Übermittlung an Dritte, außer an 
Dentista e.V., der Mitveranstalter ist, erfolgt nicht. Das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für 
die Zukunft jederzeit zu widerrufen, bleibt unberührt. Die Löschung der gespeicherten 
personenbezogenen Daten erfolgt, wenn die Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis 
zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre 
Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist und soweit die weitere Speicherung nicht 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften vorgeschrieben ist. 


